FAQ-Liste „Corona“ KGS Erlenweg
Stand: 26.01.’22 (11 Uhr)

1.

Lolli-Testungen
a) Die Pool-Testung Ihres Kindes ist negativ:
 Ihr Kind geht am Folgetag ganz normal zur Schule.
(Sie erhalten dazu keine weitere Nachricht von uns!)
b) Die Pool-Testung Ihres Kindes ist positiv:
(Sie erhalten dazu keine weitere Nachricht von uns!)
 Ihr Kind geht am Folgetag ganz normal zur Schule. Dort werden alle Kinder einer
Schnelltestung unterzogen. Alternativ können Sie eine Bürgertestung vornehmen lassen und
uns das Ergebnis zur Verfügung stellen.
 Alle Kinder des positiven Pools werden schultäglich schnellgetestet, bis das nächste
Poolergebnis negativ ist.
Der Schnelltest ist negativ: Ihr Kind nimmt am Unterricht teil.
Der Schnelltest ist positiv: Ihr Kind muss abgeholt werden. Nun muss ein erneuter
Test ist einem offiziellen Testzentrum durchgeführt werden!
 Teilen Sie uns das Ergebnis bitte mit.
Ist es positiv, gilt Ihr Kind als infiziert und muss in Quarantäne (siehe 2.).
Ist es negativ, kann Ihr Kind wieder zur Schule kommen.
Bitte bleiben Sie im Falle eines positiven Pools in der Klasse Ihres Kindes auf jeden Fall für
uns erreichbar.

2. Quarantäneregelungen
-

Sie erhalten ab sofort keine Quarantäne-Verfügungen mehr vom Gesundheitsamt.
Wir als Schule schicken Ihre Kinder nicht in Quarantäne.
Allerdings sind Sie dazu verpflichtet, eigenverantwortlich entsprechend der geltenden
Corona-Test-und-Quarantäneverordnung zu handeln! Diese legt folgendes fest:
a) Quarantänedauer im Falle einer Infektion:
 Ihr Kind geht für zehn Tage in Quarantäne.
 Es kann jedoch am siebten Tag „freigetestet“ werden, wenn es davor 48 Stunden
symptomfrei ist. Am Folgetag kann es wieder zur Schule kommen. Bitte übermitteln Sie
uns das Testergebnis (per Email an Klassenlehrer*in oder über die Postmappe).
 Der Tag des pos. Test bzw. der erste Tag mit Symptomen gilt als „Tag 0“.
b) Quarantänedauer als Kontaktperson der 1. Kategorie:
 Ihr Kind kann am fünften Tag „freigetestet“ werden, wenn es davor symptomfrei
geblieben ist. Am Folgetag kann es wieder zur Schule kommen. Bitte übermitteln Sie uns
das Testergebnis (per Email an Klassenlehrer*in oder über die Postmappe).
 Der Tag des letzten Kontakts mit dem Indexfall gilt als „Tag 0“.

3. Kontaktpersonenmanagement
-

-

Personen, die länger als 10 Minuten unter 1,50 m Abstand und ohne Maske zu einem
Indexfall hatten, werden als Kontaktperson der 1. Kategorie ermittelt und müssen in
Quarantäne überführt werden (siehe Punkt 2.b).
Die Quarantäne entfällt nur, wenn beide Kinder (korrekt anliegend) eine medizinische
oder FFP2-Maske getragen haben.
Wir übermitteln ab sofort keine Kontaktpersonen mehr an das Gesundheitsamt.
Die Kontaktkinder treten in Verantwortung der Sorgeberechtigten (Grundlage ist die
Coronaschutzverordnung) ihre Quarantäne an. (Dauer siehe Punkt 2.b)
Wir teilen den Eltern jedoch mit, dass Ihr Kind als Kontaktperson ermittelt wurde.

4. Informationen für vollständig geimpfte Kinder
Ein vollständiger Impfschutz gilt nach zwei Wochen nach der Zweitimpfung.
-

Vollständig geimpfte Kinder obliegen weiterhin der Testpflicht. Sie nehmen entweder an
den Lolli-Testungen teil oder erbringen am Testtag der Klasse einen adäquaten Nachweis
über einen negativen Test.
Ist der Pool des Kindes positiv, benötigen auch vollständig geimpfte Kinder den negativen
Einzeltest, um wieder in die Schule gehen zu können. Sie könnten sich auch trotz
Impfschutz infiziert haben.
Vollständig geimpfte Kinder müssen nicht als ermittelte Erstkontakte in Quarantäne!
Bitte übermitteln Sie uns keine Nachweise. Sollten wir Sie im Rahmen des
Kontaktpersonenmanagements (siehe Punkt 3.) anrufen, informieren Sie uns darüber, dass
Ihr Kind bereits vollständig geimpft ist. Den Nachweis darüber geben Sie bitte am Folgetag
mit in die Schule oder übermitteln ihn digital an die Klassenlehrerin.

5. Informationen für genesene Kinder
-

-

Genesene Kinder nehmen in den ersten acht Wochen nach der Infektion nicht an den LolliTestungen teil. Diese könnten durch Viruspartikel falsch positiv ausgewertet werden. Sie
obliegen in dieser Zeit nicht der aktuell geltenden Testpflicht. Sollten Sie Ihr Kind dennoch
mit Schnelltests testen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
Nach acht Wochen nehmen die Kinder wieder an den Lolli-Testungen teil. Bei einem
positiven Pool (siehe 1.b) müssen Sie bitte ebenfalls auf den negativen Einzeltest warten,
bevor Sie Ihr Kind wieder zur Schule schicken.
Genesene Kinder gehen drei Monate nach Infektion nicht als Kontaktperson in
Quarantäne. Bitte übermitteln Sie uns auch hier keine Nachweise. Sollten wir Sie im
Rahmen des Kontaktpersonenmanagements (siehe Punkt 3.) anrufen, informieren Sie uns
darüber, dass Ihr Kind den Genesenenstatus hat. Diesen geben Sie bitte am Folgetag mit
in die Schule oder übermitteln ihn digital an die Klassenlehrerin.

